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XV. Die Cholera.
XXIV.

Weiterer Verlauf der Epidemie.
Ita lie n.
(Schluss.)

In Spezia erfährt das plötzliche Auftreten der Krankheit in so
grosser Stärke eine Erklärung durch die Constatirung, dass seit dem
12. August, dem Tag des zweiten Choleratodesfalles in der Stadt,
fortwährend Erkrankungen vorkamen, welche verheimlicht wurden.
Die Leichen wurden des Nachts auf abgelegenen Wegen, in Gärten
und wo nur immer verscharrt, wodurch eiu beständiger Infectionsheerd
künstlich erha1tei wurde. Das rapide IJmsicligreifen der Krankheit in
den nächsten Tagen rührt unter anderm davon her, dass Cholera-
leichen mehrere Tage hindurch auf den Strassen und in den Häusern
unbeerdigt liegen blieben. Die ersten, lauter fulminante Fälle, be-
trafen meist Arme, welche auf den Strassen starben. Bei der uner-
hörten Panik, welche die Stadt ergriffen hatte, wollte zur Beerdigung
dieser Leichen Niemand sich finden. Erst später wurde ein Comité
von 80 Freiwilligen gegründet, welches dieselbe übernahm. Die Leichen
wurden mit Kalk in grosser Tiefe versenkt.

Am 23. giebt das öffentliche Bulletin 46 neue Erkrankungen und
36 Todte an, während Telegramme ans Spezia selbst 90 Erkrankungen
und 72 Todte melden. An demselben Tag wurde mit der Ziehung
des Militärcordon begonnen, welche am 6. September vollendet war,
nachdem ca. 3000 Personen geflüchtet und 450 Arbeiter, welche das
Arsenal verlassen hatten, eben noch vor Thorschluss nach den ver-
schiedensten Richtungen geflohen waren.

Was die Entstehungsursachen der Epidemie in Spezia anbelangt,
so ist sicher, dass die Krankheit schon früher von Biomaggiore aus
dahin verschleppt wurde.

Ausserdem sollen aber später die Matrazen des Choleralazarethes
auf dem Variguano, nachdem dasselbe keine Kranken mehr beherbergte,
unter der Hand nach Spezia verkauft worden sein.

In Busca und Spezia, welche beide vom Cordon umgeben sind,
schreitet nun die Epidemie in gleicher Stärke vorwärts, bis sie in
Busca am 9. September erlischt, während sie in Spezia bald zu-,
bald abnehmend bis zum 7. October sich erstreckt. Von diesen beiden
Orten wird aber die Krankheit nach allen Richtungen hin verschleppt.
So tritt sie in den folgenden Tagen in den Provinzen Lucca, Pisa
und Bologna auf, wohin sie Flüchtlinge von Spezia gebracht hatten.
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Am 25. Juli starb in Lucca eine Frau, welche aus Spezia gekommen
war und vorn 30. an kommen mehrere Fälle in der Provinz vor. In
Pisa und Umgegend sind ebenfalls am 25. 6 Erkrankungs- und 3 Todes-
fälle zu verzeichnen, welche von Spezia eingeschleppt wurden. Alle
die späteren Fälle, welche hier vorkommen, siiid auf diese zurückzu-
führen. Dasselbe gilt von der Provinz Bologna, in welcher ebenfalls
am 25. in Porefta 6 von Spezia herrülirende Fälle auftreten. Die
Verbreitung der Cholera in der Provinz Genua ist selbstverständlich
durch die Epidemie in Spezia bedingt. In der Provinz Cuneo schreitet
die Kraiikheit von Busca aus weiter, am 27. August sind es theils
in Cuneo selbst, theils in Tarantasca schon 18 Cholerafälle.

Zu gleicher Zeit mit dem Ausbruch der Epidemie in Spezia tritt
die Krankheit in den Provinzen Mailand und Novara auf, in ersterer,
in welcher schon früher Erkrankungen vorkamen, 2 Fälle in S. Martino
in Strada, in letzterer 3 in Trecate. Am 27. August folgt Modena
mit 10 Fällen, am 28. Cremona und am 31. Reggio-Emilia.

Im Süden überschreitet dieselbe die Grenzen der Provinz Campo-
basso und tritt in der Provinz Aquila in den hart an der Grenze
zwischen den beiden gelegenen Orten Barrea und Castel di Sangro
auf. In Neapel aber bringt seit dem 22. August jeder Tag einige
wenige Fälle, bis am 3 1 . August plötzlich 60 Erkrankungen auftreteis,
die von nun an rapid zunehmen, am 9. September ihren Culminatlons-
punkt erreichen, indem die Zahl der Erkrankungsfälle an diesem Tag
auf 966, die der Todesfälle auf 328 gestiegen ist.

Vom 9. an nimmt die Epidemie in Neapel langsam ab und zieht
sich bis zum 8. November hinaus. Ebenso verbreitet sich die Krank-
heit in der Provinz von Neapel, erreicht aber hier ihre Höhe in einer
Zeit, in welcher sie in der Stadt schon bedeutend im Abnehmen be-
griffen ist, indem die grösste Anzahl der Erkrankungen und Todes-
fälle (76 und 41) auf den 26. September fällt.

Von Neapel wird nun, wie früher von Spezia aus, die Krank-
heit in verschiedene Provinzeu verschleppt. Am 1 . September tritt
sie in Caserta auf, wohin sie nach Teano durch einen aus Neapel
kommenden Arbeiter gebracht wurde. Am 4. September in den Pro-
vinzen Avelhino und Salerno, am 6. in Rom, am 7. in Benevent, am
8. in Perucia, am 1 1. in der Provinz Foggia, am 13. in Chieti, am

in Lecce und am 17. in Ascoli. Am 13. October tritt noch
Pesaro hinzu.

In all' diesen Provinzen, mit Ausnahme von Caserta und Salerno,
greift die Epidemie nicht weiter um sich, sondern tritt nur in ver-
einzelteu Fällen auf, die sich aher bis Ende October und theilweise
bis in den November hinauszieheu. In der zweiten hälfte des October
vernieliren sich die Fälle in Salerno, verschwinden aber gegen Ende
des Monats. In Norditahien war am 3. September in Brescia und am
7 . in Pavia ein Fall aufgetreten, dem aber keine weitern folgten.
Erst gegen Ende des Monats September erscheinen in den beiden
Provinzen neue Fälle, die in Brescia bis zum 26., in Pavia bis zum

October fortdauern.
Am 16. September befällt die Epidemie die Provinz Rovigo, in-

dem sie längs des Po in mehreren Orten festeii Fuss fasst. Von
mer aus greift sie auf einige Orte der Provinz Ferrara über. Aber
auch in diesen beiden wie auch in den Provinzen, auf welche sich
die Krankheit später noch erstreckt, Mantua. Piaceuza, Somidrio, ge-
winnt sie kein grosses Feld, indem sie mehr in vereinzelten Fällen
auftritt. Nur einmal noch erscheint sie in grösserer Stärke, in der
Stadt Genua. Am 21. September sind es hier 4 Fälle, welche am
28. bis zu 66 Erkrankungs- und 27 Todesfällen gestiegen sind. Die
Krankheit kam durch eine Wasserleitung in die Stadt, welche in dem
schon früher inficirteu Bussala ihr Wasser empfängt. Sobald man
dieselbe ausser Thätigkeit setzte, hörte die Epidemie auf. Am 26. October
waren die letzten Fälle vorgekommen.

Mit den letzten Tagen des October ist die Epidemie in ganz
Italien so gut wie zu Ende. Die wenigen Fälle, welche im No-
vember bis zum heutigen Tage noch aufgetreten sind, haben in der
inzwischen eingetretenen kälteren Jahreszeit keine weitere Verbreitung
mehr gefunden.

Ob nun aber damit die Krankheit überhaupt erloschen ist, ist
eine andere Frage. Mit grosser Wahrscheinlichkeit lässt sich an-
nehmeu, dass in diesem Winter wohl kaum thelir von einer wesent-
lichen Vermehrung derselben die Rede sein wird. Vielleicht hört
sie momentan ganz auf oder zieht sie sich in vereinzelten Fällen über
den Winter hinaus, um im Frühjahr oder Sommer um so intensiver
wieder auszubrechen. Ein derartiges Ueberwintern fand in Italien
während der ersten Cholerainvasion im Jahre 1825 in Venedig statt.
Die Epidemie hatte sich in vereinzelten Fällen bis zum 28. December
dieses Jahres hingezogen, an welchem Tag die letzten Cholerakrankemm
in Behandlung waren. Am 25. Januar, also nach 4 Wochen, begann
sie wieder aufs Neue, ebenfalls mit wenigen vereinzelten Fällen, die
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sich denii erst in der wärmeren Jahreszeit, im März mid April stark
vermehrten.

Auffa]Iend ist es , dass die Cholera , während sie nur in Busca
Spezia, Neapel und Genua eine intensivere Verbreitung erfuhr, in so
vielen andern Provinzen in einer geringen Anzahl von Fällen auf-
trat, die aber während der ganzen Dauer derselben continuirlicli vor-
handen waren. Mit geringem Wechsel der Stiirke hielten sie sieh
nahezu auf derselben Höhe , ohne eine bedeutendere Vermehrung zu
erfahren. Offenbar waren in diesen Provinzen die localen Verhältnisse
für eine Epidemie weniger günstig.

Ebenso betherkenswerth ist es, dass die Cholera in andern Pro-
vinzen, nachdem sie zum ersten Mal in einigen Fällen aufgetreten war,
sich dem Augenmerk des Beobachters entzog, d. h. längere Zeit hin-
durch spurlos verschwunden war und dann in grossen Intervallen in
ganz vereinzelten Fällen wieder erschien, um schliesslich nach längerer
Zeit doch noch eine gewisse Verbreitung zu erfahren. Um eine neue
Einschleppung der Krankheit konnte es sich handeln, dieselbe war die
ganze Zeit liber latent vorhanden gewesen. Auch in den Städten, in
welchen eine grosse Epidemie auftrat, war sie lange Zeit vorher in
vereinzelten Fällen erschienen, auf welchen in längeren Pausen hin
und wieder neue erfolgten, die sich aber nicht sofort vermehren
konnten, bis plötzlich wie mit einem Schlag die Epidemie in ihrer
ganzen Stärke auftrat. Dieses plötzliche Auftreten ist aber immer nur
ein schieinbares gewesen, denn es war längere Zeit hindurch vorbereitet.
So war es der Fall in Spezzia, wohin die Krankheit von Riomaggiore
aus eingeselileppt worden war. Auf den ersten Choleratodesfall vom
22. Juli folgte am 12. August ein zweiter. Andere vereinzelte Fälle
traten hinzu, die weder verschwanden, noch auch sich wesentlich
vermehrten, his am 22. August nach heftigem Regen und starken
Temperaturschwankungen wie mit einem Schlag 60 Erkrankungen
auftraten.

Nicht anders war es in Neapel. Am 19. Juli war die Krankheit
zum ersten Mal erschienen. Am 22. August bringt das Bulletin einen
weiteren Fall, die Erkrankungen, welche dazwischen liegen, sind nicht
zur öffentlichen Kenntniss gelangt. Vom 22. August an aber bringt
jeder Tag neue Fälle, bis am 3 1 . August die Epidemie festen Fuss
gefasst hatte. Man sieht, dass die Krankheit sieh die Stätte zum
weiteren Wirken erst schaffen musste.

Diese und andere Thatsachen, welche während der diesmaligen
Epidemie in Italien constatirt werden konnten, weisen mit aller Be-
stimmtlieit darauf hin , dass zur Entstehung einer grösseren Cholera-
epidemie ausser dem Vorhandensein des Cholerakeimes immer auch eine
gewisse Prädisposition des Ortes, eine gewisse Beschaffenheit der localeii
Verhältnisse nothwendig ist. In erster Linie wird es sich hier wohl
um die Grund- und Bodenverhältnisse, um das Verhalten des Grund-
wassers handeln, aher sicherlich nicht ausschliesslich. In mehr als
einem Fall war es fliessendes Wasser, welches den Krankheitskeim von
inficirten Orten an gesunde brachte. Ein schlagendes Beispiel hierfür
bietet der Fluss Brembo in der Provinz Bergamo, ausserdem die
Wasserleitung Nicolai, welche in Bussala von einem Nebenfluss des
Po, der Scrivia, ihr Wasser empfangend, den Krankheitskeim nach
Genua brachte und schliesslich war der Po selbst der Träger desselben
einmal in der Provinz Turin, in welcher sich die Krankheit längs den
Ufern desselben verbreitete und die Ortschaften Osasio, Lombriasco,
Cassaigrasso, Carignano und Villafranca befiel und dann in der Pro-
vinz Rovigo, in welcher sämmtliche ergriffenen Ortschaften an den
Ufern des Po liegen. Wiederholte, dort angestellte Untersuchungen
des Powassers ergaben das Vorhandensein von Kommabacillen.

Höchst wahrscheinlich ist die Cholera in ihrer Verbreitungsweise
nicht immer auf denselben Weg angewiesen. Bei der einen Epidemie
mag es sich um eine Verbreitung durch Vermittlung des Bodens han-
deln, sei es durch Ventilation, indem beim Fallen des Grundwassers
der Krankheitskeim sich durch die Luft verbreitet oder durch Bei-
mischung von verunreinigtem Grundwasser zum Trinkwasser. Bei einer
andern mag das Trinkwasser selbst der Träger der Krankheit sein,
oder mag die Verbreitung derselben ihren Grund in Mängeln des
Canalisationssystems haben. Letztere waren in Neapel der wesent-
lichste Grund der starken Ausbreitung der Epidemie. Alle diese an-
geführten Verbreituiigsweisen schliessen aber nicht aus, dass es
vielleicht nicht noch andere gicht, deren sich die Cholera gelegentlich
bedienen kann. Man wird bei jeder Epidemie alle diese Verhältnisse
genau untersuchen müssen und erst eine lange Reihe solcher Unter-
suchungen wird es ermöglichen, allgemein giltige Schlüsse zu ziehen.

Sicher ist, dass bei einer grösseren Epidemie die Verbreitung
der Krankheit nicht durch Ansteckung von Person zu Person statt-
findet. Der Krankheitskeim, welcher mit jeder neuen Erkrankung
wächst, verbreitet sich auch auf die eine oder die andere Weise und
wird so vom menschlichen Körper aufgenommen.

Ebenso sicher ist es aber auch, dass eine Ansteckung von Per-
son zu Person stattfinden kann, nur wird sie nicht zur Epidemie
führen, wenn die örtliche und zeitliche Disposition nicht gegebeim ist,
indem dann der Krankhieitskeim erstirbt. Solche directe Uebertragun-
gen sind beim Beginn der Epidemie in Italien mehrfach constatirt
worden und die Erkrankungen, welche auf den Schiffen vorkamen,
sind doch nur auf diese Weise entstanden.

Eine Illustration zu Schiffscpidcmien giebt das Schiff Matteo
Bruzzo, welches heim Beginn der Epidemie in Italien Genua verlassen
hatte, um mit 120() Passagieren nach Amerika zu gehen. Da in-
zwischen die Cholera auf demselben ausgebrochen war, durfte es an keiner
Küste Amerikai landen. Das unglückselige Schiff, welches dic verschie-
densten Landungsversuclie gemacht hatte, immer aber wieder zurück-
gewiesen wurde, weil es Cholerakranke an Bord hatte, durchkreuzte
nun gleich deni des fliegenden Holländer die Wasser und befindet
sieh gegenwärtig auf der Rückreise nach Italien, um nach seiner
Rückkehr auf der Insel Pianosa die Ruhe einer länger andauernden
Quarantaine zu finden. Bisher sind auf demselben 44 Erkrankungs-
und 22 Todesfälle vorgekommen.

Venedig, 30. Nov. 1884. A. Kurz.

838 DEUTSCHE MEDICINISCHE WOCHENSORRIFT. No. 51

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: N
Y

U
. U

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

.


